
Vortrag des Autors anlässlich der Buchvorstellung in der Otto-Friedrich-Universität Bamberg am 21.04.2015 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 
in einem Kalendarium des Bamberger Jesuitenkollegs aus den 60er Jahren des 18. Jahrhunderts heißt es 
(gleich ins Deutsche übersetzt): „[…] am 1. oder 2. [Dezember] erfolgt die Immatrikulation. […]. Nach 
dem Gottesdienst begibt man sich in die Aula academica, in der die Statuten der Akademie vom Katheder 
herab durch den Syndikus verlesen werden. […]. Nachmittags [….] erscheint der Rektor zusammen mit 
den Dekanen der theologischen und der juristischen Fakultät, dem Professor für Logik und dem Professor 
der vorletzten Gymnasialklasse. Die Schüler der vorletzten Gymnasialklasse kommen in der Aula oder in 
ihrem Klassenzimmer zusammen. Nach dem Ablegen des Eids […] werden die Anwesenden sogleich 
aufgefordert hinauszugehen und so lange außerhalb des Raums zu warten, bis sie einzeln und namentlich 
durch den Pedell der Akademie vorgerufen werden.“ 
Wie aus dem Zitat hervorgeht, war der Ort, an dem vor etwa 250 Jahren die Einschreibung der Studieren-
den vollzogen worden ist, die Aula academica. Genau an dieser historischen Stätte haben wir uns heute 
versammelt. Einen passenderen Ort dürfte es kaum geben, um die Neuedition der Matrikel der Akademie 
und Universität Bamberg vorzustellen. 
Bevor ich näher auf die Matrikeledition eingehe, möchte ich einleitend die wichtigsten Eckdaten zur Ge-
schichte der älteren Universität Bamberg in Erinnerung rufen. 
Gegründet wurde die Bamberger Hohe Schule als „Academia Ottoniana“ in den Jahren 1647/48, also ge-
gen Ende des Dreißigjährigen Krieges, durch den Bamberger Fürstbischof Melchior Otto Voit von Salz-
burg (1642-1653). Die von Kaiser und Papst privilegierte Bildungsstätte bestand zunächst aus einer pro-
pädeutischen philosophischen und einer theologischen Fakultät. Sie war dem Jesuitenorden anvertraut, 
dem führenden katholischen Schulorden jener Zeit. Erst im 18. Jahrhundert erweiterten die geistlichen 
Landesherren die Hochschule. Im Jahr 1735 kam die juristische Fakultät hinzu, in der Professoren weltli-
chen Stands die Mehrheit stellten. Von 1769 an erfolgte schließlich der Aufbau der medizinischen Fakul-
tät. Er war noch nicht vollständig abgeschlossen, als Papst Clemens XIV. im Jahr 1773 den Jesuitenorden 
aufhob. In der Folgezeit öffnete sich die Universität allmählich aufklärerischen Einflüssen. Dies lässt sich 
beispielsweise an den verwendeten Lehrbüchern und am zunehmenden Praxisbezug der Lehrveranstal-
tungen zeigen. Als in den Jahren 1802/03 das Hochstift Bamberg an das Kurfürstentum Bayern fiel, ver-
lor die Hochschule ihren bisherigen Trägerstaat. Wie an vielen anderen Universitätsstandorten auch hatte 
der Machtwechsel in Bamberg zur Folge, dass die Existenz der Bildungsstätte auf den Prüfstand kam. 
Aufgrund bildungspolitischer Bedarfsrechnungen und finanzieller Erwägungen schloss der bayerische 
Staat die ältere Universität Bamberg im Herbst 1803. In der einstigen fürstbischöflichen Residenzstadt an 
der Regnitz verblieb „nur“ noch ein Lyzeum mit einer philosophischen und einer theologischen Sektion 
ohne Promotionsrecht. 
Wie die meisten frühneuzeitlichen Hochschulen führte auch die Alma Mater Bambergensis von Beginn 
an eine Matrikel, also ein Verzeichnis aller Personen, die ihrer privilegierten Rechtsgemeinschaft ange-
hörten. Mit der Eintragung in das Matrikelbuch erwarb man eine Reihe von Vorrechten. In Bamberg etwa 
war man vom Wachdienst sowie von Steuern und Abgaben befreit. Außerdem unterstand man der aka-
demischen Gerichtsbarkeit. Falls jemand die Privilegierung bestreiten sollte, konnte die Hochschule mit 
Hilfe des Matrikeleintrags nachweisen, dass es sich um eines ihrer Mitglieder handelte. Die Matrikelbü-
cher waren damals also Rechtsdokumente und dienten nicht statistischen oder verwaltungstechnischen 
Zwecken. 
 
Warum eine Neuedition? 
Die Matrikel der Akademie und Universität Bamberg wurde bereits in den Jahren 1923/24 unter schwie-
rigen äußeren Rahmenbedingungen durch den Bamberger Lyzealprofessor Wilhelm Heß (1858-1937) 
herausgegeben und durch ein Personen- und Ortsregister erschlossen. Nun werden die Matrikelbücher 
nochmals gedruckt vorgelegt. Das hat Seltenheitswert, und bedarf deshalb einer etwas näheren Erläute-
rung: 
1) Bei einer genaueren Überprüfung der ersten Ausgabe zeigten sich einige Lesefehler. Heß hatte fast 260 
in der eigentlichen Matrikel verzeichnete Nachnamen nicht richtig gelesen. (Nebenbei bemerkt: solche 
Lesefehler sind keine Bamberger Besonderheit, sondern finden sich in vielen älteren Matrikeleditionen.) 



2) Demgegenüber stärker ins Gewicht fallen Mängel bei den „Ergänzungen zur Matrikel […] aus den 
Begleitverzeichnissen“. Hier führte Heß mehr als 1000 Personen auf, von denen er glaubte, dass sie nicht 
in der Matrikel, sondern lediglich in weiteren universitären Personenverzeichnissen aufgelistet seien. Bei 
näherem Hinsehen jedoch lässt sich mehr als ein Drittel der von Heß Aufgeführten bereits in der eigentli-
chen Matrikel entdecken. Außerdem ordnete Heß fast 200 Einträge zeitlich falsch ein. 
3) Heß nutzte weitere Personenverzeichnisse der Universität hauptsächlich dafür, um von den eigentli-
chen Matrikeleinträgen abweichende Vornamen, Nachnamen und Herkunftsorte festzustellen und diese 
Abweichungen im Anmerkungsapparat zu dokumentieren. Die Handschriften enthalten aber noch eine 
Vielzahl an Informationen zum Studium und zum beruflichen Werdegang der Eingeschriebenen. Sie wur-
den in der ersten Ausgabe nicht abgedruckt. Zudem verwendete Heß nicht alle einschlägigen Quellen. 
Beispielsweise wertete er die beiden Schülerverzeichnisse des Bamberger Gymnasiums nicht aus, obwohl 
die Schüler der beiden obersten Klassen bis in das ausgehende 18. Jahrhundert das Gros der Immatriku-
lierten stellten. 
 
Aufbau der Einleitung 
Der Textedition vorangestellt ist eine ausführliche Einleitung. Darin wird zunächst die geschichtliche 
Entwicklung der älteren Universität Bamberg in Form eines Überblicks dargeboten. Anschließend wird 
die frühneuzeitliche Universitätsmatrikel als Quellentypus vorgestellt. Ein weiteres Kapitel der Einleitung 
befasst sich mit dem Immatrikulationsverfahren. Hier finden sich Erläuterungen zum Immatrikulations-
eid, zu den Immatrikulationsgebühren und zur Eintragung in die Matrikel. 
Das Hauptaugenmerk der Einleitung liegt auf der Beschreibung der einzelnen Handschriften. Dabei wer-
den ihr Äußeres und ihr Inhalt detailliert beschrieben. Mehrere vorzügliche Farbaufnahmen von Gerald 
Raab illustrieren den Beschreibungstext. 
Am Ende der Einleitung stehen die Editionsgrundsätze, das Quellen- und Literaturverzeichnis sowie das 
Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen. 
 
Aufbau der Textedition 
Für die ältere Universität Bamberg haben sich zwei Matrikelbände erhalten, die zeitlich aufeinander fol-
gen. Der erste reicht von 1648 bis in das Studienjahr 1753/54, der zweite schließt sich unmittelbar daran 
an und endet mit dem Jahr 1803, als die Universität aufgehoben wurde. 
Die beiden Handschriften geben Auskunft über den Namen, Vornamen, den Herkunftsort und das ge-
wählte Studienfach. Im ersten Band ist in der Regel auch noch der soziale Status des Immatrikulierten 
vermerkt, differenziert nach „nobilis“ (adelig), „dives“ (reich), „mediocris“ (von mittlerem Vermögen) 
und „pauper“ (arm). Nach dieser Einstufung richtete sich die Höhe der Immatrikulationsgebühren. 
Die insgesamt mehr als 12.000 Matrikeleinträge werden im vollen Wortlaut und in ihrer chronologischen 
Reihenfolge wiedergegeben. Auf diese Weise werden – anders als bei einem alphabetisch geordneten 
Find- oder Suchbuch – Zusammenhänge nicht zerrissen. So lässt sich beispielsweise erkennen, wer zu-
sammen mit wem die Hochschule besuchte. Außerdem lässt sich ermitteln, wie viele Personen sich inner-
halb eines bestimmten Zeitraums eingeschrieben haben. 
Auf die Edition des eigentlichen Matrikeltextes folgen die „Ergänzungen aus den Begleitverzeichnissen“. 
Hier finden sich ebenfalls in chronologischer Reihenfolge knapp 800 weitere Einträge. Die hier aufge-
führten Personen sind nicht in einem der beiden Matrikelbände verzeichnet, sondern nur in einem der 
weiteren seriellen Personenverzeichnisse, die für die Edition berücksichtigt worden sind. Dabei handelt es 
sich im Wesentlichen um Studentenverzeichnisse, Promotionsverzeichnisse und Rechnungsbücher der 
theologischen und der philosophischen Fakultät sowie um die Schülerverzeichnisse des Gymnasiums 
Bamberg. Sie enthalten nicht nur etliche Namen, die in der eigentlichen Matrikel fehlen, sondern sie lie-
fern auch weitere wertvolle Informationen zu den im Matrikelbuch bereits Verzeichneten, so etwa Anga-
ben zum Verlauf des Studiums und zum weiteren Lebensweg der Immatrikulierten. Diese Angaben wur-
den in den umfangreichen Anmerkungsapparat der Edition aufgenommen. Außerdem wurden in den Fuß-
noten variierende und unrichtige Lesungen der Heß´schen Ausgabe berichtigt. 
 
Aufbau des Registerbandes 
Erschlossen wird der Matrikeltext durch einen Registerband. Er enthält das obligatorische Personen- und 
Ortsregister, darüber hinaus aber noch einige weitere hilfreiche Indizes: für adelige Personen, für Ordens-



angehörige und für Angehörige bürgerlichen Stands, bei denen der Herkunftsort nicht genannt ist. Zum 
Inhalt des Registerbandes zählt auch eine Übersicht zur Anzahl der Immatrikulierten, die chronologisch 
nach Studienjahren geordnet ist. Der Band endet mit Konkordanzen, die (auch wissenschaftsgeschichtlich 
interessante) Vergleiche zwischen der Neuedition und der Heß´schen Edition ermöglichen. 
 
Welche Auswertungen sind mit der Matrikeledition möglich? 
Universitätsmatrikeln bilden eine wichtige Quelle für die Geschichtswissenschaft. Sie können – je nach-
dem wie sie editorisch erschlossen worden sind – Antworten auf unterschiedlichste Fragestellungen ge-
ben. 
1) Hochschulmatrikeln sind eine wichtige Quellengattung für familiengeschichtliche bzw. biographische 
Studien. Durch einen Matrikeleintrag lässt sich nicht nur ein Universitätsstudium nachweisen, sondern 
auch die Anwesenheit von Personen an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit, und darüber hin-
aus auch ihr Herkunftsort, zum Teil sogar noch ihre soziale Stellung. 
2) Matrikeleditionen sind für die Universitätsgeschichte wertvoll, und zwar in zweierlei Hinsicht. Einmal 
für die Erforschung der Geschichte, insbesondere der Sozialgeschichte, einer einzelnen Bildungsstätte, in 
unserem Fall der älteren Universität Bamberg. Mithilfe der Edition lässt sich der Frequenzverlauf der 
Hochschule detailliert analysieren und dabei nicht nur die Zahl der Immatrikulationen eruieren, sondern 
auch der regionale Einzugsbereich und seine Wandlungen im Zeitverlauf untersuchen. So kann die Ver-
ankerung der Universität in lokale, regionale und überregionale Bezugssysteme sichtbar gemacht werden. 
Durch die Vielzahl an weiterführenden Informationen, die in den Anmerkungen genannt sind, schafft die 
Neuedition zudem eine solide Ausgangsbasis für die weitere prosopographisch-kollektivbiographische 
Erforschung der Studierenden. Möglich sind etwa Untersuchungen zum Studienverlauf und zum weiteren 
Lebensweg der Immatrikulierten nach dem Verlassen der Hochschule. Auch für den Bamberger Professo-
renkatalog, der im Entstehen begriffen ist, liefert die Edition an vielen Stellen wertvolle Hinweise zu den 
Lehrenden der älteren Universität. 
Matrikeleditionen tragen jedoch nicht nur dazu bei, die Geschichte einer einzelnen Universität zu erhel-
len. Sie ermöglichen darüber hinaus auch vergleichende Studien. Durch sie lässt sich z. B. die auch in der 
frühen Neuzeit zumindest teilweise noch vorhandene studentische Mobilität oder die Ausbreitung ideen-
geschichtlicher Strömungen, wie z. B. der Aufklärung, rekonstruieren und näher erforschen. 
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Bernhard Spörlein 


